
High 

 

Singt schon mal 

When you're close to tears remember 

Someday it'll all be over 

One day we're gonna get so high 

Noch ist vieles auf der Erde 

finster und so menschenfeindlich, 

doch das geht jetzt bald vorbei. 

Though it's darker than December 

What's ahead is a different color 

One day we're gonna get so high 
 

Wenn der Kampf gewonnen wurde 

für die Liebe und die Weisheit, 

sind die Gotteskinder frei. 
 

And at the end of the day remember the days 

When we were close to the end 

And wonder how we made it through the night 

Dann gibt es Gesang, fröhlichen Klang 

als Dank für den Gott, 

der uns bewahrt hat in der Nacht. 

The end of the day remember the way 

We stayed so close till the end 

We'll remember it was me and you 
 

Er liebt uns so sehr, Er schenkt immer mehr 

vom himmlischen Brot, 

das Er für Sein Volk gemacht. 
 

'Cause we are gonna be … Forever you and me 

You will always keep it flying high in the sky … of love  
 

Denn wir begrüßen Ihn … mit neuen Symphonien! 

Singt schon mal von den herrlichen Tagen mit … dem Herrn! 
 

Don't you think it's time you started 

Doing what we always wanted 

One day we're gonna get so high 

Unsre Forschung wird uns lehren, 

diese Erde zu beherrschen, 

ohne dass wir sie zerstör’n. 

'Cause even the impossible 

Is easy when we got each other 

One day we're gonna get so high, yeah 
 

Niemand muss mehr Hunger leiden, 

denn wir sehen jetzt ganz deutlich, 

dass wir nicht uns selbst gehör’n. 
 

And at the end of the day remember the days 

When we were close to the end 

And wonder how we made it through the night 

Wir sehen den Sinn, ziehen Gewinn 

aus der Probe des Seins 

auf der Welt, erkennen Gottes Plan. 

The end of the day remember the way 

We stayed so close till the end 

We'll remember it was me and you 
 

Die Generation ist am Ende schon, 

die Ihn so sehr abgelehnt, 

Er führt sie eine andre Bahn. 
 

'Cause we are gonna be … Forever you and me 

You will always keep it flying high in the sky … of love 
 

Denn wir erleben sie … die Zeit der Harmonie! 

Träumt schon mal von herrlichen Tagen mit … dem Herrn! 
 

'Cause we are gonna be … Forever you and me 

You will always keep it flying high in the sky … of love 
 

Denn wir erleben sie … die Zeit der Harmonie! 

Träumt schon mal von herrlichen Tagen mit … dem Herrn! 
 

High, high, high, high 

High, high, high, high 
 

Heilig, heilig, heilig, heilig! 

Heilig, heilig, heilig, heilig! 

And at the end of the day remember the days 

When we were close to the end 

And wonder how we made it through the night 

The end of the day remember the way 

We stayed so close till the end 

We'll remember it was me and you 
 

Wir lieben den Herrn, und Sein Engelheer 

zeigt, wie es gelingt, 

die Dinge der Erd‘ zu nutzen gut. 

Die Menschen der Welt brauchen kein Geld, 

sind kostbar wie Gold. 

Stellt’s euch vor und habt nur Mut! 
 

'Cause we are gonna be (Forever, high forever) 

Forever you and me (Forever, you and me forever) 

You will always keep it flying high in the sky 

(Forever, high forever) 

… of love (Forever, you and me forever) 
 

Denn leicht wird unsre Last, (mit Jesus) 

vorbei sind Hetz und Hast, (mit Jesus) 

wir leben unser Leben nur noch für  

(Jesus, nur Jesus) 

… den Herrn. (Jesus, immer nur Jesus) 
 

'Cause we are gonna be (Forever, high forever) 

Forever you and me (Forever, you and me forever) 

You will always keep it flying high in the sky  

(Forever, high forever) 

… of love (Forever, you and me forever) 
 

Denn wir sind so geliebt, (von Jesus) 

wie‘s keiner je erlebt. (von Jesus) 

Dankt schon mal für die reichliche Gnade von  

(Jesus, nur Jesus) 

… dem Herrn! (Jesus, immer nur Jesus) 
 

'Cause we are gonna be (Forever, high forever) 

Forever you and me (Forever, you and me forever) 

You will always keep it flying high in the sky  

(Forever, high forever) 

… of love (Forever, you and me forever) 
 

Denn Jesus ist bei uns, (mein Jesus) 

ein jeder wird gesund (durch Jesus) 

in der heiligen Gegenwart und Lieb‘  

(Jesus, nur Jesus) 

… des Herrn. (Jesus, immer nur Jesus) 
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